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XXIX. 

Ueber Erinnerungst uschungen. 

Y o n  

Dr. Oscar Eyselein, 
pr. Arzt in Blankenburg a.iHarz. 

Bezugnehmend auf den Aufsatz yon Dr. W. S a n d e r  fiber ,Erinnerungs- 
t~uschungen" im Archiv fiir Psychiatrie und Nervenkrankheiten Bd. IV. Heft 1 
(leider stand mir nur das Referat der Berl. klin. Wochenschrift No. 44 yore 
3. November 1873 zu Gebote) miichte ich mir erlauben, einen Fall mitzutheilen, 
der mit dem dort besehriebenen Zustande identisch zu sein scheint, und viel- 
leicht zu dem noch spiirlichen Material einen brauehbaren Beitrag liefert. 

Frau N. N., 24 Jahre alt, gliicklich verheirathet, stammt yon gesunden 
noch lebenden Eltern ab, die abet beide mit einem leicht reizbaren Tempera- 
ment ausgestattet sind. Weder bei ihnen~ noch den beiderseitigen bejahrt ge- 
storbenen Eltern, hatte sich jemals geistige StSrung~ Epilepsie etc. gezeigt. 
Frau N. N. ist yon mittlerem Wuchs mit kr~ftigen Muskeln und gutem 
Knoehenbau~ und machte his heute keinerlei langwierige Krankheiten durch; 
ihre 6 Geschwister sind geistig und kSrperlich wohl geartet. Sic zeigt eine 
nicht unbedeutende geistige Bef~higung, und besonders gediegene musikalische 
Bi'ldung. Ihr Temperament ist im Ganzen ein mehr ruhiges, Neigung zu 
hysterischen Zust~nden etc. ist im Allgemeinen nicht vorhanden, ab und zu 
nut treten leichte Erregungszustande und sthrkere Empfindlichkeit auf, die 
indess mehr auf eine gewisse hngstliche Sorge, ihre Stellung als Frau nicht 
nach Gebahr ausffillen zu kSnnenl, zurfickzuffihren s i n d . -  Die Menses ver- 
laufen seit ihrem ersten Auftreten - -  13. bis 14. Lebensjabr - -  stets regel- 
m~ssig, sind yon normaler Dauer und Starke. 

Seit Ende 1870 etwa (ganz sicher weiss Frau N. N. den Zeitpunkt nicht 
mehr zu bestimmen) treten (ifters Zusthnde eigenthi]mlicher Art auf, die stets 
gleiehartigen Character tragen, und nur durch ihre Heftigkeit und Dauer yon 
einander verschieden waren. Ich will versuchen, den vorletzten ausgepri~gten 
dieser Art, wie ihn Frau N. N. auf gestellte Fragen zum Theil selbst be- 
schreibt, zu schildern, vorher aber noch einige allgemeine Bemerkungen fiber 
deren mSgliche Veranlassung, in diesem Falle wenigstens, vorausschicken. 
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Die Anfhlle traten friiher im Jahre circa 5 bis 6 mal auf, zeigten indess 
in den letzten Jahren eine merkliche • Zwischen den 3 letzten 
liegen vSltig freie Pausen yon 6 und 7 Monaten. Prgodisponirend scheinen zu 
sein: schon vorher bestandene trabe Stimmung, Griibeleien, und bestehende 
Sorgen aller Art~ die sonst zwar auch vorhanden sind, ohne jedoch einen 
tieferen Eindruck zu machen; dann besonders anhaltendes Sitzen, wenig 
KOrperbewegung, weibliche Handarbeiten, die fortw~hrende Thtttigkeit der 
Augen erfordern, wodureh dann Flimmern vor den Augen auftritt~ z. B. 
Stickereien mit bunter Wolle etc.; ferner Gemnthsbewegungen. 

Ohne Einfluss scheinen zu sein: die Periode~ da die Anfhlle niemals nm 
diese oder w~hrend dieser Zeit auftraten; ferner ti'tibe oder heitere Tage~ 
Alleinsein oder Gesellchaft (Theater i Gespr~che, Clavierspiel etc.). 

Am 18. November 1878 (ira vierten IV[onate ihrer 1. Graviditiit) stand 
Frau I~. N. nach einer gaten Nacht mit trfiber Stimmung, Gedrficktsein, 
~eigung zu ernstem Nachdenken auf~ ohne hierzu irgend welche aussere oder 
innere u erhalten zu haben; sie war stiller~ gab nur die noth- 
wendigsten Antworten, und nahm mit sonst nieht gewohnter Gleichgtiltigkeit 
ihr Frt~hstt~ek ein. Im Laufe der ersten Vormittagsstunden werden die Er- 
seheinungen deutlicher, and steigern sieh fiir Frau N. N. yon Stunde zu 
Stunde in peinlichster Weise: sie wi rd  g e i s t i g  f o r t w ~ h r e n d  be las t ig t~  
s i eh  a u f e t w a s z u b e ' s i n n e n ,  was sic a b e r n i e m a l s z u i h r e m k l a r e n  
B e w u s s t s e i n  b r i n g e n  kann .  Es kann dies e~was sein, was sie selbst 
erlebt oder gelesen ha 4 erzhhlen hSrte, es kann ein gehSrtes Klavierstliek, 
ein Witz oder sonst etwas sein. Dureh fortwahrendes ringendes Suehen nach 
der Saehe selbst~ glaubt sie endlich and plOtzlich nun die LSsung oder Er- 
kl~rung geftmden zu baben, im Nu aber ist Alles wieder verwiseht, ohne in 
der That etwas erreicht Zu haben. An dies anreihend oder in gar keinem 
logischen Zusammenhange damit stehend, kommt dann bald etwas Neues hi~i- 
zu~ das indess ebenso unklar wie das Fri~here ist~ und zu demselben nichtigen 
:Resultate fiihrt. Sowie sie den Anlauf nimmt, sich priignanter ~ sit venia 
verbo --  auf das nun vermeintlich Kommende zu besinnen~ ist auch Alles 
schon wieder vorbei, uad aufls Neue und meist noch sfiirker tritt der geistige 
Zwang, sich auf das peinliche Etwas zu besinnen~ auf. 

Der Zustand wird gesehildert~ wie wenn man ein Panorama schnell he- 
sieht: es gehen alle Bilder vorbei~ ohne dass man im 8tande w~re, eines davon 
festzuhalten and zu entziffern. - -  Zwisehen dieser mehr ausserhalb des sonst 
geordneten Gedankengangs vor sich gehenden geistigen Thii, tigkeit, treten vSllig 
bewusste Vorstellnngen auf, z, B. hhnsliche Sorgan~ die aber dann dazu an- 
gethan sind, das durch das fortw~thrende ringende Suehen bestehende Angst- 
gefiihl zu steigern. Diese Sorgen waren im Moment des Auftauehens noch 
gering, vielleicht kleinlich und warden aueh so genommen; plStzlich sehon 
waehsen sie zu einem uniiberwindliehen Berg an, und an sie reihen sieh dann 
Selbstvorwiirfe und Aehnliehes. -- Es ist geradezu unmSglieh, dagegen erfolg- 
reich anzukhmpfen, alle aufgebotene Energie lhsst im Stich% und Frau N. N. 
bittet fiehenflich~ sie doch yon diesem fatalen ihr so bewus~ten Znstande zu 
befreien, da sich in dieser unshglichen Angst~ die noeh durch das Geflihl, 
den Verstand zu verlieren and unverm5gend zu werden~ fernerhin geordnet 
denken zu kSnnen~ gesteigert wird~ - -  leicht da~ Sehlimmste ereignen kSnnte~ 



Ueber Erinnerungsff, iuschungen. 577 

and sie die Herrschaft fiber ihr eigenes Ich verlieren mSehte. Gegen 3 Uhr 
Nachmittag war der Zustand ein derartiger~ nnd :Frau :N. :N. sprach sieh 
darfiber bet vSllig klarem ]~ewusstsein der Saehlage unter fingstlichem Weinen 
gegen reich aus. Naeh Aufwand uller m5glichen Ueberredungskunst und zu- 
letzt nur mit Energie gelang es mir, die Patientin-zu einem Spaziergange 
zu bewegen, naehdem vorher Kl~vier~piel ohne Erfolg und mebr mechanisch 
versucht und ausgetibt war. Die Unterhaltung w~hrend des Spazierganges 
war mannichf~ltig und manchm~l sogar fl(lssig yon Seiten Frau ~. N.; stets 
war sie vSllig klar, und der Gedankengang durchaus logiseh, nichts desto- 
weniger dauerte der oben geschilderte Zustand fortw~hrend gleichm~ssig 
oder sieh manchmal steigernd wetter, und begleitet die Patientin wie ein Ge- 
spenst. •ach 1~/2 Stunden wieder zu Hause angelangt, war die Sazhe noch 
vSllig unveri~ndert. Naeh einigen weiteren Stunden ist p t S t z l i c h  wie ab- 
gesehnitten Alles vorbei~ und Frau N.N. fiberkommt bet der Wahrnehmung, 
dass sie wieder ihren regelmiissigen Gedankengang - -  ohne jenes Phantom 
im u hat, ein befreites, glt~ekliches Geftihl, die Angst 
ist versehwunden, and sie ist wie in gesunden Tagen. E i n e  LSsung  des 
R ~ t h s e l s  is t  indess  k e i n e s w e g s  g e f u n d e n ,  Alles ist gewissermassen 
vergessen. - -  Ein weiteres Naehdenken und Griibeln kSnnte mSglicherweise den 
Zustand auf's Neue heraufbeschwSren, doch strebt Frau N. N. schon selbst 
nach besten Kr~ften dagegen an. - -  

Als weiter e allgemeine Erseheinungen waren den Tag fiber vorhanden: 
Eingenommensein des Kopfes, Beklommensein, tiefes Seufzen; Abweichungen 
in der Herzthhtigkeit waren nicht aufgetreten; der Appetit war gering, die 
Verdauungsorgane befanden sieh in normalem Zustande. 

Der vorhergehende~ dem eben beschriebenen an Intensit~t gleichkommende 
Anfall war im Mat 1873 aufgetreten, als Frau N. N. kurz vor ihrer Yer- 
heirathung yon ether kirehlichen Trauung nactl Hause zurt~ckgekehrt war. 
Dama]s peinigte sie, wie frfiher manchmal, der ganz grundlose Gedanke~ 
jemMs heirathen zu kSnnen, und steigerte jene Angst durch fo1'tw~hrendes 
Ausmalen dieses Gedankens. Zugleich bestand, wie auch in anderen Anf~llen, 
neben anderen dutch eben dieses fortw~hrende Ausmalen and Grfibeln her- 
vorgerufenen Vorste]lungen das :GeffihI~ aIs wi~re sie sich einer unrechten 
Handlung bewusst, als h~tte sie gegen Jemand ein Unrecht begangen. - -  

Der letzte mehr andeutungsweise aufgetretene Anfall am 12. Juni 1874 
bestand nur einige Stunden lang in einem eigenth~imlichen unbesinnlichen 
Zustande, der nach mehrsttindigem 8ehlafe wieder versehwunden war. Frau 
N.N. hatte sofort die u der frtiheren Anfi~lle erkannt~ und war in jene 
~ngstliche Furcht gerathen, woraus sie nach einigem ermunternden Zuspruch 
gebracht wurde, und einschlief. Medicamente waren bisher noch hie in An~ 
wendung gebracht: Mitre Mat hatte sie eine schwere Zangenentbindung 
(wegen tibermiissig entwickeltem Kindesschhdel) durchgemacht , and einem sehr 
krhftigen Knaben das Leben geschenkt, den sie wegen eingetretener lYlastitis 
nnr wenige Tage selbst stillen konnte. Sie befindet sich ki~rperlich und geistig 
seither vSllig wohl, ja s0gar frischer und heiterer als sonst. 

Ueber den weiteren Yerlauf dieser Anf~lle oder dabei-auftretend~en Ver- 
~.nderungen soll sp~ter berichtet werden. - -  


